
Wo wir stehen!? 
Was kann ich? Was darf ich? 

Heute wollen wir dir dich herausfordern. Finde heraus wo du sportlich stehst, 
teste deine motorischen Fähigkeiten und vergleiche sie mit anderen. Wir haben 
ein paar Übungen ausgewählt die Kraft, Ausdauer, Koordination, Schnelligkeit 
und Beweglichkeit testen. Damit kannst du herausfinden wie fit du im Vergleich 
zu Gleichaltrigen bist. 

Wir wollen aber auch die aktuelle Situation betrachten, und dir zeigen welche 
sportlichen Möglichkeiten unter den aktuellen Umständen bestehen und einen 
vorsichtigen Blick in die (nahe) Zukunft werfen. Dazu findest du hier einen 
kleinen Fahrplan für die Rückkehr zur sportlichen Normalität. 

1

Die tägliche Turnstunde  
Bewegungsprogramm für die Wohnung 
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Woche 3 

#NewSkill - OldSkill 
Erfolgreiches Lernen 
lebt von Wiederholung. 
Um etwas Neues zu 
festigen musst du es in 
r e g e l m ä ß i g e n 
Abständen üben. Dabei 
kannst du auch in einer 
k u r z e n E i n h e i t 
u n t e r s c h i e d l i c h e 
B e w e g u n g e n ü b e n . 
W i e d e r h o l e u n d 
verbessere in dieser 
Woche, was du in den 
letzten Wochen Neues 
gelernt hast.                                     

#Tanzdichfrei - 
Jessie J - Price Tag 

„Why is everybody so 
serious - Act ing so 
damn mysterious - Got 
shades on your eyes - 
And your heels so high - 
that you can't even have 
a g o o d t i m e “                  
… Tanzdichfrei und hab 
eine gute Zeit! https://
youtu.be/qMxX-QOV9tI  

KOORDINATIONS-
TEST 

Teste deine 
Koordination

1
KONDITIONS-      

TEST 
Teste deine Kraft, 

Ausdauer und 
Schnelligkeit

2
BEWEGLICHKEIT-

TEST 
Teste deine 

Beweglichkeit
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Teste dich!
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Welche sportlichen Aktivitäten sind erlaubt?  
Wir haben es alle schon oft gehört oder gelesen: Es gibt derzeit nur wenige Gründe das Haus zu verlassen: 
um einkaufen zu gehen, um jemanden zu pflegen, um Sport zu machen oder arbeiten zu gehen.  

„Die vier großen M also: Markt, Mutti, Mucki & Mörtel“ (Christian Nusser, heute.at) 

Welche Auswirkungen dieses Gesetz auf den Sport hat und welche Änderungen oder Lockerungen zu 
erwarten sind haben wir hier kurz zusammengefasst. 

Die folgenden Informationen stammen von den Webseiten des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst 
und Sport, sowie dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. 

Die aktuelle Fassung findest du unter: 
[1] https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html  

[2] https://www.bmkoes.gv.at/Themen/Corona/Häufig-gestellte-Fragen-Sport-Veranstaltungen.html  
Die Antworten wurden zu besseren Lesbarkeit teilweise gekürzt. 

Aktuelle Situation (ab 20.4) 
Die Sportausübung sollte derzeit auf die eigenen vier Wände bzw. gegebenenfalls den eigenen 

Garten beschränkt werden. Es ist allerdings erlaubt, allein oder mit Personen aus der eigenen 
Wohneinheit im Freien Sport zu treiben (Spazierengehen, Laufen). Dabei muss zu jeder Zeit ein 

Abstand von zumindest einem Meter zu allen anderen Personen gewährleistet sein. 

Grundsätzlich empfiehlt das Gesundheitsministerium risikoarme Aktivitäten, um die Belastung des 
Gesundheitssystems durch Unfälle und Verletzungen so gering wie möglich zu halten. Außerdem sollen 
besonders ausgedehnte oder intensive sportliche Aktivitäten unterbleiben, da diese eine größere 
Belastung für den Körper und seine Abwehrkräfte darstellen und die Verletzungsgefahr steigt. 

Wo darf ich Sport betreiben? 

Spielplätze sind in Wien aktuell geschlossen. Es gibt zwar keine österreichweite Anordnung, Länder 
und Gemeinden können jedoch entsprechende Sperren verhängen. Grundsätzlich gilt: Es muss in Parks 
und auf Spielplätzen ein Abstand von mindestens einem Meter gegenüber anderen Personen 
eingehalten werden. Sportplätze, Sporthallen und Fitnesscenter sind bis auf Weiteres geschlossen. 

Regelungen im Profi-Sport 

Um es Österreichs besten Athletinnen und Athleten zu ermöglichen, ihrem Beruf nachzugehen und sich 
für etwaige Wettkämpfe in der zweiten Jahreshälfte bestmöglich vorzubereiten, gibt es hier besondere 
Regelungen.  Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die ihre sportliche Tätigkeit beruflich ausüben 
und an international hochklassigen Wettkämpfen teilnehmen sind vom Betretungsverbot für Sportstätten 
schon ab 20. April ausgenommen. Ebenso sind deren Trainerinnen und Trainer, sowie notwendiges 
Unterstützungspersonal  – im unbedingt nötigen Ausmaß - ausgenommen. 

Es gibt zumindest theoretisch die Möglichkeit, die Fußball-Bundesligasaison zu Ende zu spielen. Nun 
liegt der Ball bei der Bundesliga selbst, die gefordert ist, ein Szenario zu entwickeln, um den 
Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Die ausstehenden Spieltage werden aber in jedem Fall nur mit 
umfangreichen Tests vor den jeweiligen Begegnungen zu bewerkstelligen sein. 

2

© GRG11                                                                 20.APRIL.2020

http://heute.at
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html
https://www.bmkoes.gv.at/Themen/Corona/H%C3%A4ufig-gestellte-Fragen-Sport-Veranstaltungen.html


Voraussichtliche Änderungen (ab 1.5) 
Ab 1. Mai sollen ausgewählte Outdoor-Sportstätten für Hobby-SportlerInnen geöffnet 
werden. Das bezieht sich nur auf Outdoor-Sportstätten bei deren sportartspezifischer 
Benutzung die Einhaltung der Abstandsregel, von hier zwei Metern, gewährleistet ist. 

Das könnten zum Beispiel Golfplätze sowie Tennis-, Leichtathletik-, Pferde- und Flugsportanlagen, aber 
auch Schießstände und Anlagen für Bogenschießen sein. Jedoch sind die Fachverbände gefordert, 
Hygieneregeln festzulegen, um jedes Ansteckungsrisiko zu minimieren.   

Vorsichtiger Ausblick auf den Sommer 
Es ist aus heutiger Sicht nicht vorstellbar, dass Freibäder bald geöffnet werden, weil die 
Einhaltung der Abstandsregel bei den Zu- und Ausgängen, zu Badeschluss oder von Kindern 

schwer einhaltbar ist. Es wird jedoch daran gearbeitet Vorraussetzungen zu schaffen, die dies zu 
einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen. Die Nutzung freier See- und Donauzugänge (ab 1. Mai) sollte 
aus aktueller Sicht möglich sein, sofern die Abstandsregeln, auch im Wasser, eingehalten werden und kein 
Betretungsverbot für die Orte besteht. 

Öffentliche Sportveranstaltungen sind bis Ende Juni nicht erlaubt. Für den Sommer wird die Situation 
zeitgerecht evaluiert. 

Bei Indoor Sportarten, Mannschaftssportarten und Kampfsportarten kann man seriöserweise noch 
nichts Genaues sagen. Aber man wird sich wohl noch bis in den Herbst gedulden müssen. 
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#KLOPAPIERCHALLENGE 
Für diese Challenge benötigst du eine Rolle Klopapier,  
Gleichgewicht und Beweglichkeit. 

Eigentlich geht es nur darum unterschiedliche Dinge vom 
Boden aufzuheben. Die Hände dürfen dazu jedoch nicht 
verwendet werden. 

https://youtu.be/wgyqJgo3fCE 

https://youtu.be/wgyqJgo3fCE
https://youtu.be/wgyqJgo3fCE


Teste dich! 
Die sportliche Leistungsfähigkeit beruht auf dem Vorhandensein und Zusammenwirken unterschiedlicher 
Leistungsfaktoren. Der fähigkeitsorientierte Ansatz geht von der Annahme aus, dass die motorischen 
Fähigkeiten für den Erwerb und das Zustandekommen aller Bewegungshandlungen verantwortlich sind. 
Diese Fähigkeiten stellen die Voraussetzungen bzw. Veranlagungen zur Ausübung bestimmter Handlungen 
dar. Die motorischen Fähigkeiten lassen sich in unterschiedliche, vorwiegend konditionelle bzw., 
vorwiegend koordinative Fähigkeiten aufteilen. 

Um den sportmotorische Leistung zu messen, muss zuerst festgelegt werden, was gemessen werden kann 
und wie gemessen werden soll.  

Ein Test bietet eine gute Grundlage dafür, Trainingsziele zu definieren und 
deinen Trainingsfortschritt zu messen. 

Der Deutsche Motorik Test 
Der Deutsche Motorik Test misst die motorischen Fähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination 
und Beweglichkeit, die zusammenfassend als körperliche Leistungsfähigkeit bezeichnet werden. Die 
Realisierung dieser Fähigkeiten erfolgt mittels einfacher motorischer Fertigkeiten wie z.B. Laufen, Springen 
und Balancieren. Um die Leistung der Übungen gut vergleichen zu können, werden manche etwas anders 
ausgeführt als gewohnt - lies dir die Beschreibungen also genau durch. 

Die Bewertung der Leistung stellt keinesfalls eine Norm dar, welche unbedingt zu erfüllen ist und entziehen 
sich somit einer Wertung von „gut“ oder „schlecht“. Die Daten die zu der Bewertung von weit 
unterdurchschnittlich bis weit überdurchschnittlich führen, basieren auf Messwerten von mehreren Tausend 
gleichaltrigen Schülerinnen und Schülern, welchen die gleichen Aufgaben gestellt wurden. Du findest im 
Zusatzdokument (im Mail oder auf Moodle) Tabellen mit Hilfe derer du deine eigene Leistung einordnen 
kannst. 

1. Koordination: Seitliches Hin- und Herspringen 
Die Testperson hat die Aufgabe, mit beiden Beinen 
gleichzeitig, so schnell wie möglich, innerhalb von 
fünfzehn Sekunden, seitlich über die Mittellinie eines 
markierten Feldes hin- und herzuspringen.  

D e r T e s t d i e n t z u r M e s s u n g d e r 
Gesamtkörperkoordination, der Aktionsschnelligkeit 
und der Kraftausdauerfähigkeit der Beine unter 
Zeitdruck bei Sprüngen.  
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Durchführung 
Zwei, durch eine Linie getrennte, 50cmx50cm Felder werden am Boden markiert. Gestartet wird in einem 
der beiden Felder. Nach dem Startsignal springt die Testperson mit geschlossenen Beinen in das andere 
Feld und sofort wieder zurück. Jeder Sprung über die Mittellinie wird gezählt, außer die Mittellinie oder 
eine Seitenlinie werden berührt. Testdauer 15 Sekunden. Es werden zwei Durchgänge ausgeführt. 

Um deine Leistung mit der Tabelle zu vergleichen bilde den Mittelwert der Anzahl deiner Sprünge von zwei 
Versuchen. [z.B. 34 (Versuch 1) + 30 (Versuch 2) / 2 = 32] 

2. Kondition: Liegestütze 
Innerhalb von 40 Sekunden soll die Testperson so viele 
Liegestütze wie möglich durchführen. Dieser Test misst 
die dynamische Kraftausdauer der oberen Extremitäten 
und der stabilisierende Rumpfmuskulatur. 

Durchführung 
Die Ausgangslage der Übung ist auf dem Bauch, wobei sich die Hände der Testperson auf dem Gesäß 
berühren. Nach dem Startkommando lösen sich die Hände vom Rücken und werden neben die Schultern 
gesetzt. Der Körper wird vom Boden abgedrückt, bis die Arme vollkommen gestreckt sind. Aus dieser 
Position löst die Testperson eine Hand vom Boden und berührt die andere Hand. Welche Hand dabei vom 
Boden gelöst wird kann die Testperson frei wählen. Während dieses Vorgangs haben nur eine Hand und 
beide Füße Bodenkontakt. Den Rumpf und die Beine muss die Testperson komplett gestreckt halten. Eine 
Hohlkreuzhaltung ist zu vermeiden. Danach wird wieder die Ausgangslage eingenommen, das heißt ein 
Liegestütz ist erst dann abgeschlossen, wenn sich die Hände der Testperson wieder auf dem Rücken 
berühren. Danach wiederholt sich die Übung. Die Testperson absolviert einen Durchgang a 40 Sekunden. 

Es zählt die Anzahl korrekt ausgeführter Liegestütze innerhalb von 40s. 

Sit-Ups 
Die Testperson hat die Aufgabe in 40 Sekunden so 
viele Sit-ups wie möglich zu absolvieren. Die 
Testaufgabe „Sit-ups“ dient der Überprüfung der 
Kraftausdauer der Rumpfmuskulatur. 

In der Ausgangslage der Testaufgabe liegt die 
Testperson auf dem Rücken und stellt die Füße leicht 
geöffnet auf. Das Bein wird im Kniegelenk um ca. 
80° angewinkelt. Durch ein Leichtes Drücken werden 
die Füße durch den Testleiter am Boden fixiert. Die 
Hände müssen seitlich am Kopf gehalten werden. Diese Handhaltung darf während der Durchführung nicht 
geändert werden. Zu Beginn der Übung muss der Oberkörper der Testperson so abgelegt sein, dass die 
Schultern die Matte berühren. Der Testleiter zählt die Anzahl der gültigen Versuche. Ein Sit-up gilt als gültig, 
wenn die Testperson den Oberkörper aufrichtet und mit beiden Ellenbogen beide Knie berührt. Geschieht 
dies nicht, wird der entsprechende Sit-up nicht gewertet. Es wird ein Durchgang von 40 Sekunden 
durchgeführt.  

Gewertet wird die Anzahl korrekt ausgeführter Sit-Ups innerhalb von 40s. 
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Standweitsprung 
Die Testperson soll mit beidbeinigem 
Absprung möglichst weit springen. Der 
Standweitsprung dient der Überprüfung der 
Sprungkraft der unteren Extremitäten.  

Durchführung 
Zu Beginn der Übung steht die Testperson im 
parallelen Stand mit leicht geöffneten Beinen an 
der Absprunglinie. Aus dieser Position erfolgt der Absprung, wobei ein aktiver Armeinsatz und auch ein in 
die Knie gehen zum Schwung holen erlaubt sind. Die Landung muss ebenfalls beidbeinig erfolgen, wobei 
mit der Hand nicht nach hinten gegriffen werden darf. Ein Nach-vorne-Fallen oder Abstützen mit den 
Händen ist erlaubt.  

Gemessen wird die Entfernung von der Absprunglinie bis zur Ferse des hinteren Fußes bei der Landung. 
Die Testperson hat zwei Versuche.  

Der bessere (=weitere) der beiden Versuche (in cm) wird für die weiteren Auswertungen herangezogen.  

6 - Minuten - Lauf 
Die Testpersonen sollen in 6 Minuten möglichst weit laufen. Die Testaufgabe überprüft die aerobe 
Ausdauerfähigkeit beim Laufen. 

Durchführung 
Für diese Aufgabe benötigst du eine Rundstrecke deren Länge du genau kennst, oder ein Gerät das deine 
Laufstrecke aufzeichnet (z.B. Handy mit Laufapp). Versuche innerhalb von 6 Minuten eine möglichst große 
Distanz zurück zu legen. Während des 6 - Minuten Laufes sind sowohl Laufen als auch Gehen erlaubt.  

Deine Leistung in Meter kannst du mit der Tabelle vergleichen. 

3. Beweglichkeit - Rumpfbeuge 
Die Aufgabe besteht darin, den Oberkörper möglichst weit nach vorne zu beugen. 
Dieser Test misst die Rumpfbeweglichkeit und Dehnfähigkeit der rückwärtigen 
Muskulatur; der unteren Extremitäten und des langen Rückenstreckers.  

Durchführung 
Die Versuchsperson steht auf einem Sessel oder eine Stufe. Sie beugt den 
Oberkörper langsam nach vorne ab, wobei die Hände parallel entlang einer 
Zentimeterskala möglichst weit nach unten geführt werden. Die Beine müssen bei 
dieser Übung gestreckt bleiben. Die tiefste erreichbare Dehnposition muss von der 
Testperson zwei Sekunden lang gehalten werden, sodass der Testleiter am tiefsten 
Punkt, den die Fingerspitzen der Testperson berühren, messen kann. Der Test wird 
ohne Schuhe ausgeführt. 

Die Versuchsperson hat zwei Versuche. Zwischen den beiden Versuchen soll sich die Versuchsperson kurz 
aufrichten.  

Gemessen wird die Strecke (in cm) zwischen Boden und Fingerspitzen. Distanzen unterhalb der Fußsohle 
bekommen ein positives Vorzeichen, Werte die oberhalb gemessen werden ein negatives Vorzeichen. 

Bleib fit! 
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Anhang 

Hier erfährt du wie die Tabellen im Zusatzdokument zu lesen sind. 

Im Zusatzdokument findest du sogenannte „Normwerttabellen“, das sind Tabellen in denen die Leistungen 
von tausenden Schülerinnen und Schülern für die gleichen Tests zusammengefasst wurden. Mit Hilfe dieser 
Tabellen kannst du vergleichen wie viele Prozent der Schülerinnen oder Schüler die die Tests durchgeführt 
haben schwächere Leistungen gebracht haben als du. 

1. Suche die Tabelle die für dein Alter und dein Geschlecht passt. 

2. Suche die Spalte für die Übung in der du dich vergleichen willst. 

LS - Liegestütz, SU - Sit-Ups, SW - Standweitsprung, SHH - Seitlich Hin- und Herspringen, RB - 
Rumpfbeuge, 6-min - 6-Minuten-Lauf 

3. Suche die Zeile in der der Wert für deine Leistung steht. 

4. Vergleiche dich:  

• LK - steht allgemein für Leistungskategorie (1 - weit unterdurchschnittlich, 2 - 
unterdurchschnittlich, 3 - durchschnittlich, 4 - überdurchschnittlich, 5 - weit 
überdurchschnittlich) 

• PR - steht für Prozentrang (Der Wert gibt an wie viele Prozent der Schülerinnen oder Schüler 
dieses Alters eine schlechtere Leistung erbracht haben, als die in dieser Zeile.) 
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